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Nach dem im Eingang gesagten 1st die Aufrichtung der Casca-denschwelle aber auch die Ursache der Austrocknung. Diese folgte jedoch.,nicht unmittelbar; ilr ging die Eiszeit voran, und deren Spuren nachzugehen, war der hauptsachliche Zweck der das Tages-programm des 11. September darstellenden Fahrt von Almira nach. Coulee City.
Nor einen kurzen Blick konnten wir in die "Naturlandschaft" des Lavaplateaus tun. Die Weizenfelder von Almira hdrten auf, und steinige Ode umnng uns; die Lavabanke stiessen an die Ober-flache, oder es lagen ausgewitterte Trtimmer (Gerdlle darf man fiir diese Produkte des Gesteinzerfalls nicht sagen) im Gras oder in den Stauden. Seharf duftete die Artemisia;'' sagebrush'' mit seinen gelben Bliiten und eine strohartige Pflanze mit rosa Blutenrispen waren die typischen Bewohner dieser Eindden neben den Klapper-schlangen, vor denen man tins gewarnt hatte. "Wir batten aber wenig Zeit, iiber den Gegensatz der Naturlandschaft dieser "Lava-wuste" und der Kulturlandschaft der "wheat lands" nachzuden-ken, und dass in kurzer Zeit auch diese Wiiste zum "wheat land" warden soil; denn bald eroffnete sich ein Blick zum Columbiafluss, der, von rechts kommend, Mer gerade von uns weg in leicht gewun-denem Laufe nach N bog. Wenig kenntlich waren die Terrassen, die auch seinen Lauf begleiten. Sie waren zu Kuppen umgestaltet, bis auf die niederste Terrasse, die eine Strecke lang das linke Uf er be-gleitet. Von einem Canyon, wenn man Tief e und Steilwandigkeit mit diesem Terminus bezeichnen will, 1ra.Tm man in dieser Strecke des Columbialaufes nicht reden; es miisste denn sein, dass man unter "Canyon" jedes eingesunkene schmalsohlige Tal in einem jungen Plateau verstehen mb'chte.
Ein weites und ernstes Bild hatte sich vor uns auf getan: Der Ein-sehnitt des Flusses, so schmal er ist, wenn man ihn nach. der Breite der Talsohle abschatzt, ist eine breite Erosionsliicke, wenn im Niveau der Plateaukante, also von unserem Standpunkte aus, ge-messen. Die Meereshbhe des Flusses mag 225 m betragen, die Plateauoberflaehe liegt ebensoviel daruber. In der Nahe, zum Flusse, erschienen alle Fonnen kuppig, weiter im Hintergrunde, besonders im NW, tiirmten sich die Lavadecken mit ihren Vorge-birgen. Braun, ode und baumlos das ganze Bild, bis auf das blau-grune "Wasser des Columbia dort in der Tiefe.
Yon Spuren der speziellen Geschichte des Flusseinschnittes konn-

